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Beitrag zut Kenntniss der ,,Allochide". 

Von 

Dr. Determann.  
(St. Blasien.) 

(Mit 1 Abbildung.) 

Der ]Naine Allochirie stummt von Obers te iner l ) .  Derselbe rand, 
dass bei Sensibilit~tsstSrungen, welche durch verschiedene Ursachen 
beding~ sein kSnnten, die jedoch meistens ihren Grund in einer Rtieken- 
markserkrankung hiitten, die Tastemlofindung manehmal auf die andere 
K5rperhglfte an symmetrischer Stelle localisirt wiirde; er nannte dies 
Symptom: Alloehirie. Seitdem ist der Begriff Allochirie erweitert 
worden, so dass derselbe jetzt das Au�9 einer Empfindung, eines 
Reflexes, einer Bewegung auf der dem Orte des Reizes entgegenge- 
setzten KSrperseite an entspreehender Stelle umfass& Seitdem Weiss  ~) 
und Bose  3) die bis zum Jahre 189t und 1892 verSffentliehten F~lle 
zusammengestellt haben, ist nur noch wenige Male dariiber berichtet 
worden, so dass ira Ganzen nur wenig iiber ein Dutzend Fiille vorliegen. 
Jedoeh ist sehon von mehreren Beobachtern betont worden, dass die 
Erseheinung wohl nicht ganz so selten ist, als es naeh den sp~rliehen 
Mittheilungen scheint, weil die Schwierigkeit der Auffindung eine 
h~ufigere Entdeckung verhinderte. JedenfaUs spielt die darauf ge- 
riehtete &ufmerksamkeit eine grosse l~olle und, um diese darauf zu 
lenken, diirften weitere Mittheilungen erwtinseht sein. 

Ausserdem ist es nicht unmSglieh, dass, wenn die verschieden- 
artigsten F~lle von Alloehirie vorliegen, uns dadurch ein weiteres 
Mittel zut Entwirrung des Faserverlaufs im Rtickenmark geboten wird, 
nachdem die Pathologie und pathologische Anatomie chroniseher l%r- 
venkrankheiten zur Kenntniss desselben bis jetzt wesentlich beigetragen 
haben. Ich theile daher folgenden interessanteu Fall von Alloehirie 

1) Wiener medic. Wochenschrift 1880. 
2) Wiener medic. Presse 1891. ~r. 46--~,8. 
3) Revue de m› 1892. 
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bel Tabes dorsalis (ans dem Kurhaus St. Blasien) mit, ein Fall, der 
auch in anderer Beziehung merkwfirdige Einzelheiten aufweist: 

S., 42 Jahre. Keine heredit~re Belastung. Frau gesund. Keine Kinder. 
Keine Aborte der Frau. Patient war ™ gesund. Keine Excesse, kein 
Trauma, keine schwere Ueberanstrengung. Ruhiger Beruf (kaufmi~nniseher 
Bureaudienst). Lues vor 14 Jahren; Hg-Schmierkur hinterher. Keine 
luetischen Symptome bis vor 6 Jahren. Dann innerhalb einiger Wochen 
Doppelsehen mit zugleich ,Kurzsichtigkeit". Daraufhin Sublimatinjections- 
kur, jedoch verschwanden die Sehstiirungen nicht, sondern sind mit geringer 
Besserung bis jetzt bestehen geblieben. Eine Brille bessert jetzt das Sehen, 
jedoch nur rechts; links sieht Patient sehr sehlecht auch mit Brille. Seit 
5 Jahren allm~hliehe Abmagerung um ca. 15 Pfd. und Schwiicherwerden. 
Wiederholt traten in den letzten Jahren schmerzhafte krampfartige Zusti~nde 
ira After mit diinnen, sp~rliehen Entleerungen aus In den Armen und noch 
mehr in den ttlinden zuweilen ziehende Schmerzen. In der HShe der 
Mammillae h~ufig spannendes schmerzhaftes Giirtelgefiihl. Seit 2 Jahren 
mi~ssige sexuelle Schwaehe nach iibermi~ssiger kurzdauernder Erregbarkeit 
vorher. K e i n e  Sti~rungen beim Urinlassen und Stuhlgang. u einem 
Jahre traten Gefiihlsst~irungen (taubes Geftihl) in rien Hi~nden auf und zu- 
gleieh damit eine Unsieherheit ira Greifen und Zufassen, welche das Schreiben 
besonders erschwerte und den Patienten sehr in seinem Berufstiirte. Wahrend 
die Gefiihlsst~irung nieht sehr erheblich wurie, ist die Unsieherheit der 
H~tnde immer stiirker geworden, so dass Patient jetzt nieht gut seine 
Kleider kniipfen und ohne Controle der Augen etwas ergreifen kann. Die 
Schrift ist ganz schleeht geworden. Die Beine sind naeh Angabe des Pa- 
tienten ziemlich gesund geblieben, bis auf leichte Ermiidbarkeit. An son- 
stigen Beschwerden leidet Patient nicht. Behandelt wurde er mit Jodkali, 
Elektricitiit, Cauterisation der Wirbelsaule. 

S t a t u s  p raesens ,  i~Iagerer, blasser Ylann mit sehlaffem Gesiehts- 
ausdruck. An den inneren Organen, ara Urin und Stuh]gang nichts Abnormes 
nachzuweisen. Irregul~re Mydriasis; links > rechts. Refleetorische Pu- 
pillenstarre. Links Paralyse, rechts Parese des M. rectus internus, geringe 
Parese des bi. reetus inferior. Sehsch/~rfe links J/lo~ reehts 2/6. Beider- 
seits Atrophie des N. opticus. 

Motil i t~tt  und Muskels inn.  Grobe Kraft der Beine gut. Keine 
deutliche Unsicherheit der Beinbewegungen; Gang nicht deutlich atactisch. 
Romberg 'sches  Symptom nur angedeutet. Grobe Kraft der Arme ebenf~lls 
gut. Bedeutende Ataxie der Arme und H~nde, die beim Greifen und Fassen 
von Gegenstiinden und besonders beim Schreiben hervortritt. Schrift dem- 
entspreehend fast unleserlich. Elektrisches Verhalten der Muskeln und 
Nerven ohne Besonderheiten; keine Muskelatrophien. 

S e h n e n r e f l e x e  erloschen; H a u t r e f l e x e  erhalten. Plantarrefiex 
schwach, rechter Bauchreflex schwi~eher als der linke. 

Sensibi l i t i~t .  Tastsinn ist etwas abgeschw~tcht an den Ftissen, den 
Streckseiten der Untersehenke], weniger an denen der Kniee; ebenso, sogar 
etwas mehr abgeschwacht, an beiden Unterarmen und den Handen. Der 
0rtssinn ist iiberall erhalten, jedoch ebenfalls schlechter als normal. Die 
Sensibilit~t der tieferen Theile (Gelenke, Knochen, ~[uskeln) ist in stiirkerem 
Maasse, besonders an den Hi~nden gest~irt (Stellungen der Finger, tiefer Druck, 
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Zng), weaig'er an den Fiissen. In demselben Grade ist der Drucksinn 
(Belastung) beeintr~ehtigt. Der stereognostisehe Sinn ist ebenfalls erheblieh 
herabgesetzt. - -  Temperaturempfindung: ,Kalt" wird iiberall richtiger 
empfunden als ,,Warm':. An dea Fiissen, Streekseiten der Un~erschenkel 
and der Kniegelenke and noeh mehr an rien H~nden and Unterarmen wird 
,,KMt" ziemlich richtig bezeichnet, w~thrend ,,Warm" an vielen Stellen mit 
,,Kalt" verwechselt oder als iadifferent empfunden wird. An einigen Bezirken 
der Plantae pedis wird K~lte und Warme nicht als Temperatur gefiihlt. 
Ueber den Sehultern, der Gegend des M. eucullaris, besonders der linkea Seite, 
ist der Warmesinn sehr herabgesetzt. - -  Die S c h m e r z e m p f i n d u n g  ist 
in bedeutendem ~Iaasse gestSrt. Hyperasthetische Zone in der KShe der 
MammiIlae, besonders anf der Brustseite. Die Streekseiten der Unter- 
sehenkel uad der Kniee zim grSssten Theil g~nzlieh analgiseh gegen 
Kneifen und Stich; die Ftisse selbst weniger. An dea I-I~nden and Unter- 
armen und zwar besonders an der ulnarea StreekseiteHypalgesie. B i e r n a c k i =  

Sec, 
sches Symptom beiderseits. Dabei ist die Schmerzempfindung am ganzen 
KSrper, mit Ausnahme des Kopfes und Halses, verlangsamt (zwischen i/2--3 
Secunden), am meisten an den H~tnden, dann auch an den F i i s s e n . -  Nun 
zeigte sich f o l g e n d e s  S y m p t o m :  Wenn man den Patienten an der 
r e c h t e n  Hand staeh, so trat zun~chst nur sine Tast- oder Druckempfindung 
an der betreffenden Stelle auf. Gleich darauf (nach ca. 2 Seeunden) fiel 
mir eine reibende oder wischende Abwehrbewegung der l i n k e n  Han4 auf. 
Auf Befragen, weshalb dieselbe gesehehe, gab Patient an, dass sic unwill- 
kiirlich in Folge einer schmerzhaft b r e n n e n d e n  Empfindung an der linken 
Hand entsti~nde. Erst  jetzt (nach ca. 3 Seeunden) wurde an der r e c h t e n  
tIand der S t i c h  als S c h m e r z  gefiihlt, in etwas herabgesetzter Starke. 
Die Mitempfindung anf der linken Seite war an der symmetrischen Stelle 
wie rechts, nur dehnte sic sieh liber einen viel grSsseren Bezirk ans (ca. 
2 cm ira Durehmesser.) Sowohl in Bezug anf dis riinmliche als auch auf 
die zeitliche Ausdehnung erfuhr der brennende Sehmerz der linken Seite 
ein An- and Abschwellen liber ca. 6 Seeunden; der stechende Sehmerz der 
rechten Seite setzte schnell ein und zeigte nur sine gewisse bTachdaner. 
Der Stich verursachte also folgende Empfindungen (siehe Fig. oben): 
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Wenn man mehrmals schnell hintereinander sanft stach, so trat sowohl 
in der symmetrischen l~Iitempfindung der linken Seite als auch in der 
Empfindung der rechten Seite eine gewisse Summation des Sehmerzes links 
und rechts ein, so dass derselbe einen bedeutend heftigeren Grad erreichte 
als bel einmaligem starken Stieh. Diese Erscheinungen zeigten sieh ara 
ausgesprochensten an der ulnaren Streckseite der Hand und der Finger, 
weniger an der radialen Streckseite; in geringem Maasse auch an der 
Beugeseite der letzten 8 Finger. Von anderen Stellen des K~irpers, be- 
sonders von der linken Hand ans, waren sie nicht zu erzeugen, das Symptom 
bezog sieh ferner nur auf die Schmerzempfindung, nicht auf andere Empfin- 
dungsqualitaten und zwar nur auf die Schmerzempfindung der Haut, nicht 
die der tieferen Theile (starker Druek oder Sehlag, heftige Bœ 
der Gelenke der reehten Hand wurden links nieht empfunden). Diese Er- 
seheinung blieb in derselben Art wi~hrend einiger Wochen bestehen. Dann 
war sie nicht mehr nachzuweisen. 

Wir haben es also mit einem Falle von vorgeschrittener Tabes 
dorsalis mit hohem Sitz, mit Oculomotorius- und Opticusaffection zu 
thun, bel welchem neben anderen h~iufig vorkommenden Empfindungs- 
anomalien die eigenthiimliche StSrung bestand, dass ein Schmerzreiz 
nœ der Tast- und verlangsamten Schmerzempfindung derselben Seite 
eine weniger verlangsamte Schmerzempfindung der anderen Seite von 
anderem Charakter hervorruft. Vor der Analysirung meines Falles 
wird es wichtig sein, die bis jetzt verSffentlichten F~lle zu betrachten 
und mit einigen Worten darauf einzugehen, was man jœ unter Allo- 
chirie zu verstehen bat und wie das Symptom gegen andere abzu- 
grenzen ist. Ich mttsste zu dem Zweck hier die F~ille anfiihren, jedoch 
kann ich darauf verzichten, weil die meisten schon bei W e i s s  1) und 
B os ci) zusammeugestellt sind. Ausser diesen sind meines Wissens 
nur noch wenige Mittheilungen erfolgt, ich habe gefunden: 1. Fall 
von F i s c h e r  2) (elektromotorische Allochirie), 2. Fall von Gay3) (sen- 
sible Allochirie), 3. Fall von J. Hof fmann4) .  Ich will mich daher auf 
eine kurze Charakterisirung des Symptomes auf Grund aller dieser 
F~ille beschrKnken. B o s c  hat schon hervorgehoben, dass es nicht 
richtig ist, wenn man alle die groben Unsicherhœ in der Locali- 
sation von Empfindungen, wie sie bei Hysterie, Tabes dorsalis und 
manchen anderen Krankhœ vorkommen und welche sich theils 
zwischen Hautgebieten derselben KSrperh~lfte, theils aber auch zwischen 
denen beider KSrperh~ilften abspielen, zur Allochirie rechnet. Deshalb 

1) l. c. 
2) Ueber elektromotorisehe Alloehirie. Festschrift des Stuttgarter Aerzte- 

Vereins. S. 152. Ref. ira Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1897. 
3) Diphtherial Paralysis. Allochiria. The Lancet 1893. 
4) Contralaterale elektrische Refiexzuckung in einem Falle linksseitiger (cor- 

ticaler?) Facialisliihmung. Deutsche Zeitschr. f Nervenheilk. Bd. IX. 
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kann man die von Leyden  l) beschriebenen F{ille von �9 Locali- 
sation des Geffihls, bel welchen die Patienten ,,sehliesslich, zumal 
wenn die Beine libereinander gekreuzt werden, nieht wissen, welches 
Bein getroffen war", nicht als dazu gehSrig betraehten. 

Bose  nennt diese Formen Pseudoallochirie, ira Gegensatz zur 
echten Alloehirie, bel welcher genau die symmetrisehe Stelle dœ anderen 
KSrperh~lfte auf den Reiz mit einer Empfindung oder einem Reflex 
antworte& Wenn man nun die nieht als echte Alloehirie zu bezeieh- 
nenden F~lle von der Gesammtsumme der mitgetheilten F~lle abzieht, 
so schrKnkt sieh dieselbe sehr ein. Um so mehr darf die Analysirung 
meines Falles von Interesse sein. 

Das in Frage stehende Symptom seheint bel den versehiedensten 
Krankheiten des l~ervensystems vorkommen zu kSnnen; schon von 
B r o w n - S ›  2) wurde es bei dem mit H a l b s e i t e n l ~ s i o n  be- 
hafteten M~dehen, welches er 1863 vorstellte, beobaehtet; sp~ter rand 
es sich besonders bel D e g e n e r a t i o n  clef t t i n t e r s t r ~ n g e  (Fiseher3), 
Obers te inœ Weiss4)) ,  bel traumatiseher und anderer Myel i t i s  
( B r o w n - S ›  Obers te iner ) ,  bel mu l t i p l e r  Sk le rose  (Hu- 
ber~)), bel H e m i p l e g i e  naeh Sch~deltrauma und nach anderen Ur- 
sachen (Ferrier6),  Bose4)),  bel Meniš K r a n k h e i t  (Gell› 
einmal und endlich relatii h~ufig bel H y s t e r i e  (0be r s t e ine r ,  Gay4), 
Bose,  F ›233  7)). 

Ws die ersten Beobachter der Allochirie nur von einer 
Empfindungsallochirie spreehen, ist sp~iter von E m p f i n d u n g s -  und 
R e f ] e x a l l o c h i r i e  die Rede. Was die erstere anbetrifft, so kann sie 
eine partielle oder totale sein. Zuweilen wird nur eine Gefiihlsquali- 
t~t allochirisch wahrgenommen, off mehrere zusammen in versehiedener 
Zusammenstellung (meistens Tast-, Temperaturempfindung und Schmerz). 
Meistens waren lediglieh die Beine mit dem Symptom behaftet und 
dann h~ufig so, dass von beiden Beinen nus allochirische Empfindung 
auszulSsen war. Zuweilen erstreekte sic sieh aueh auf andere KSrper- 
partien. Wenn beide KSrperhalften total in Bezug auf raumliche 
Ausdehnung und Gefiihlsqualitaten (inel. Muskelsinn etc,) alloehirisch 
empfanden, so glaube ieh, dass man an Hysterie (event. organische 
Erkrankung reteint mit Hysterie) denken muss. So liegt in dem Falle 

1) Klinik der Rfickenmarkskrankheiten. 1874. II. Bd. 
2) Journal de Physiol. 1858. Vol. I. -- Ebenda 1863. 
3) Deutsches Archiv ffir klinische Medicin. Bd. XXVI. 
4) 1. c. 
5) Mfinchener med. Wochenschr. 1888. 
6) Citirt nach Virchow-Hirsch's Jahresbericht. 1882, II. 
7) Citirt nach Weiss. 
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von Gay ~) entschieden Hys~erie vor, wenn auch dieser Autor die 
Allochirie fur posMilohtheriseh (trotz Aphonie, typisehen Aniis5hesien etc.) 
h5lt. In diesen (hysterisehen) FKllen sind aueh die Schleimh~ute zu- 
weilen betheiligt; allerdings scheint das auch in nicht hysterischen 
F/illen (Ferr ier l ) )  der Fall zu sein. Selten sind bis jetzf die F~ille 
von Vereinigung der Empfindungs- mit sensorischer Allochirie; so be- 
richtet F erri  er von einer sensiblen, gustatorischen und Reflexallochirie, 
F›233  von einer ,,Allochirie optique", Gelle~) von einer ,,Allochirie 
acustique". 

Abgesehen von der Itaut ist in einem Falle (Weiss3)) auch die 
Sensibilit~t der tieferen Theile (Muskeln, Knochen, Gelenke) a11oehiriseh 
gefunden worden. Die versehiedenen Stellungen, welche W e i s s  bel 
seiner Patientin einem Beine (bei verbundenen Augen) gab, wurden von 
derselben in das andere Bein loe i l i s i r t . -  Ausser dieser Empfindungs- 
allochirie giebt e s, wie gesagt, eine Reflexallochirie, welehe allein oder 
mit jener zusammen existiren kann. 

Meistens sind es Hautreflexe, seltener Sehnenreflexe, welche allo- 
ehiriseh erfolgen, und zwar sind die Reflexe manchmal nieht wie auf 
der gereizten Seite sehnell und unmittelbar dem Reize folgend, sondœ 
langsamer und sie nehmen dann (Hautreflexe) auch wohl den Charakter 
complicirter Abwehrbewegung an. Eine besonders interessan~e Form 
der Reflexallochirie ist die von W e i s s  und F i s c h e r  1) als ,e lek-  
t~romotorische A l l o e h i r i e  bezeiehnete, d. h. auf Einwirkung 
des galvanischen oder faradisehen Stromes auf Nerv oder Muskel 
contrahiren sieh die contralateralen Muskeln und zwar treten in den 
F~illeu dieser beiden Beobaehter die alloehirischen Contraetionen eher 
ein als auf der gereizten Seite. 

Bei der galvanisehen Reizung war das Zuekungsgesetz ver- 
/indert; es trat zuerst eine alloehirische Zuekung bel AnS, sp~iter erst 
bel KaS ein. Wenn sieh diese Ver~nderung des Zuckungsgese~zes in 
noch mehr F/~llen zeigte, kSnnte man von allochiriseher Reaetion spre- 
chen. Bei faradiseher Reizung sind einige sehr merkwtirdige Be-  
obachtungen von alloehirischer Contraction gemacht worden. In dem 
Falle von W e i s s  (symmetrisehe Gangriin) traten bel sehr starken fara- 
disehen StrSmen undulirende Contractionen ira synonymen, nicht ge- 
reizten Muskel (M. biceps)des anderen Armes auf und erst, nachdem 
diese ad maximum gediehen war, erfolgte eine schwaehe Zusammen- 

1) 1. c. 
2) Citir~ nach Weiss, siehe auch Annales des malad, de l'oreille. 1888. 

Gell› weist dort auf die Reflexbeziehungen zwischen beiden Ohren hin. 
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ziehung des gereizten Muskels. Gr~ulonœ 1) sah in einem Fall von 
Myelitis transversa neben einem diffusen Schwirren und Unduliren des 
gereizten Muskels (Wade) ein diffuses Zittern und Zucken der syno- 
hymen Muskeln der anderen Seite, welche dus Oeffnen der Kette um 
2--3 Secunden iiberdauerten. 

Zu dem Gebiet der elektromotorischen Allochirie gehSren auch die 
F~lle von P e t r i n a  2) (Ponsh~morrhagie-  Faradisiren der rechten ge- 
l~hmten Gesiehtsh~lf~e ruft Zuckungen im linken Facialisgebiet hervor), 
von S e n a t o r 3) (Ponsaffection: contralaterale Contraction der Faeialis- 
museulatur bei elektrischen Reizen), R e m a k  4) ( T a b e s -  allochirisehe 
Zuckung in den vom N. isehiadicus versorgten Muskeln durch Reizung 
vom Herven aus) und von J. H o f f m  a n n 5) (corticalœ Facialisl~ihmung - -  
bei elektriseher Reizung von an der gesunden Gesichtsh~ilfte gelegenen 
motorisehen Punkten bel schwachen Stromst:~irken keine Reaetion, 
wiihrend dieselbe an der loaretischen Seite eintrat. Eine Reizung des- 
selben Punktes an der kranken Seite hatte nur dort im Bereiche des 
gereizten Punktes Erfolg). Es ist diese ,,elektromotorisehe Alloehiriœ 
verwandt mit dem von R e m a k  6) als ,,diplegische Contractionen" be- 
zeichneten Vorgange, welchen er in einigen Krankheitszust~nden bei 
elektrischer Reizung mit der bekannten Anordnung der Elektroden 
eintreten sah. 

~ach diesen Ausfiihrungen ist es ersichtlich, dass mein Fall 
mancherlœ Besonderheiten aufzuweisen bat, selbst wenn man bertick- 
sichtigt, dass bei dœ geringen Anzahl der bis jetzt beschriebenen F~l]e 
fa.st jeder seine Eigenarten in der Art des Auftretens dieses Sym- 
lotoms haben muss. Es handelt sich um einen Fa]] von Emlofindungs- 
und Reflexallochirie, letztere nur in Bezug auf I-Iautreflexe. Jedenfalls 
darf man die bei Schmerzreiz der rechten Hand regelm/issig auftretende 
]~ewegung der linken Hand wohl als Abwehr-, Reflexbewegung auf- 
fassen. Von elektromotorischœ Alloehirie war nichts nachzuweisen. 
Die Alloehirie war einseitig und nur auf die H a n d  beschr~inkt, jeden- 
falls in Zusammenhang mit dem hohen Sitz der organisehen L~sion 
des Riickenmarks. Sehr merkwiirdig ist nun die B e a n t w o r t u n g  
des S t i c he s  d u r c h  dre i  ze i t l i ch ,  r ~ u m l i c h  und  q u a l i t a t i v  von  
e i n a n d e r  v e r s e h i e d e n e  E m p f i n d u n g e n ,  f e r n e r  a u c h  die Um-  
f o r m u n g  der  s t i c h a r t i g e n  S c h m e r z e m p f i n d u n g  in e ine  b r e n -  

1) Berliner klin. Wochenschrift 1890. Citirt nach Weiss. 
2) Prager medic. Wochenschr. 1880. ~r. 39 u. 40. 
3) Arehiv ffir Psychiatrie. Bd. XIV, citirt nach Weiss. 
4) Citirt nach Weiss. 
5) Deutsche Zeitsehr. s Nervenheilkunde. Bd. IX. 
6) Galvanotherapie der ~qerven und Muskeln. Berlin 1858. 
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nende ,  e o n t r a l a t e r a l  ge]egene ,  endl ieh  das ze i t l i che  und 
r~umliche  An- und A b s e h w e l l e n  der a l l och i r i s chen  Empf in -  
dung. Die mehrfache Empfindung, sowie die Irradiation der Empfin- 
dung auf benachbar~e Hautpartien erinnert an die Doppelempfindung 
Remak ' s ,  sowie an das von N a u n y n  1) beschriebene Ph~nomen ver- 
schiedener, zeitlieh getrennter Gefiihle nach einem Reiz. 

Es w{~re endlieh noeh die Frage zu er™ Wie kSnnen wir das 
seltsame Symptom der Allochirie mit den anatomischen und physio- 
logischen Kenntnissen des Faserver]aufes ira Centralnervensystem in 
Einklang bringen? Wir dtirfen annehmen, dass unter den zahlreichen 
nervSsen Verbindungen, welehe zwischen den ~ersehiedensten Punkten 
ira KSrper existiren, diejenigen zwisehen je zwei symmetrisehen Haut- 
stellen und Muskeln der beiden KSrperh~lfien eine ganz bedeutende 
]~olle spielen. Einen Beleg daflir bieten die zahlreichen bilateralen 
Erscheinungen bel Gesunden und Kranken: die synonymen Bewe- 
gungen der Augen und des Gesiehtes, die assoeiirten Bewegungen 
l~eugeborener, ferner die Mitbewegungen der gelahmten Seite von 
Hemiplegikern bel activen und passiien Bewegungen der gesunden 
Seite, die doppelseitige Thatigkeit der Vasomotoren bel Reizung nur 
einer Seite etc. Dieses Ausstrahlen des l~eizes auf die andere KSrper- 
seite, diese Wechselbeziehungen zwisehen zwei symmetriseh gelegenen 
Ste]len der beiden KSrperh~ilften, welche der physiologisehe oder paiho- 
logisehe Ausdruek der an j eder  Stelle des Centralnervensystems be- 
stehenden Faserverbindungen der beiden Seiten sind, kSnnen nun bei 
Hysterisehen of~ sehr im Vordergrunde stehen; daftir sprieht das bel 
ihnen zu erzeugende Ph~inomen des Transferts und bei ihnen be- 
obachtete Form der totalen Allochirie der gesammten KSrperh~lfte. 
Allerdings ist es wohl kaum angangig, wenn Bose  2) die Her- 
vorrufung einer typischen Allochirie bel einer mit ,,grande ttysterie',: 
behafteten Patientin in Hypnose ohne Weiteres fiir die Existenz solcher 
Faserverbindungen ira Nervensystem verwerthet; es ist vielmehr wohl 
anzunehmen, dass die verschiedenartigen Erseheinungen der Hysteri~ 
sich nieht tramer an die vorhandenen nervSsen Bahnen halten, sondern 
mehr von psychischen, willktirlichen Vorgangen abhangig sind und 
aueh der Simulation ein breiter Raum gelassen werden muss. 

Vorausgesetz~ nun, dass die eommissurenartige Verbindung je 
zweier Punkte im Centralnervensystem, speeiell im Riickenmark vor- 
handen ist, so muss man annehmen, dass unter gewissen Umst~inden 
ein Reiz seine ihm zukommende Bahn verlassen, auf der ihm zun~ehs~ 
]iegenden bequemen Bahn auf die andere Seite iiberspringen und von 

1) Deutsches Archiv fiir klinische Medicin. Bd. XXIII. 
2) 1. c. 
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dort aus einer Bahn folgen kann, welehe der ihm ursprtinglich be- 
stimmten entgegengesetzt ist. Auf dieser Grundlage bat H a m m o n d l )  
als erster eine ziemlieh befriedigende Erkl~rung der Alloehirie zu geben 
vermoeht, wenigsteus der auf spinaler Erkrankung beruhenden. Er 
glaubt, dass der geiz, welcher ira Rtiekenmark in die sensiblen Bahnen 
eintrRt, auf diesem Wege be l  vorhandener 0rganischer L~sion des 
gtiekenmarks (Typus: Halbseitenl~sion) ein Hinderniss findet, welches 
eine Aenderung in der Riehtung der eingeschlagenen Bahn herbeifiihr~. 
Der Reiz wiirde n~mlieh auf dem Wege der grauen Commissur in die 
andere Riiekenmarksh~lfte gebraeht und dort in symmetrischen Faser- 
systemen auf dem hier ungehinderten Wege aufw~rts und nach der 
Kreuzung ira Riiekenmark in die Hemisph{ire geleitet, frit welehe er 
nicht bestimmt war. Diese Hemisph{tre liegt dann auf der KSrper- 
h~lfte, auf welcher der l~eiz applicirt wurde, und es wird dann natlir- 
lich der Reiz an symmetrische Stelle der anderen KSrperseite projieirt. 
Bosc  2) sagt in Bezug hierauf: ,,la l› m› joue le r¤ de 
commutateur". Diese Erkl~rung wiirde besonders flir die F~lle sehwerer 
spinaler Erkrankung passen, in denen aueh andere Sensibilit~tsstSrungen 
darauf hinweisen, dass gewisse schwere Einengungen oder Hindernisse 
ira Riiekenmark die Fortleitung sensibler Eindrtleke zum Gehirn er- 
sehweren (Analgesie, Verlangsamung der Sehmerzempfindung) oder 
modifieiren (Doppelempfindung, ~aehempfindung, Aenderung der Quali- 
t~t der Empfindung). Es ist dabei ja denkbar, dass, aueh wenn der 
Reiz noeh in deu richtigen Bahnen l~uft, doeh eine gleichzeitige theil- 
weise kblenkung desselben in die symmetrisehen Bahnen der anderen 
Riiekenmarksh~lfte stattfindet und so Alloehirie mit erhaltener Empfin- 
dung auf der gereizten Seite entsteht (wie in meinem Falle). Die Er- 
regung vertheilt sieh dann auf beide Seiten. Die Beobachtung in 
2 i{tllen, dass auf starke Reize keine Allochirie vorhanden war, w~hrend 
sie bel schwaehen Reizen entstand, sprieht dafiir, dass das Hinderniss 
kein absolutes war, sondern dureh starke Reize noeh iiberwunden 
werden konnte. Aueh die Doppelseitigkeit oder Einseitigkeit der Allo- 
chirie (d. h. die AuslSsbarkeit des Symptoms von einer oder von 
beiden Seiten) h~ngt, wie schon dureh Weiss  u. A. bemerkt wurde, 
von der Ausbreitung der Liision ab. Der Umstand, dass bald nur 
eine, ba]d mehrere oder aile Empfindungsqualit~ten dureh die Allo- 
chirie betroffen sind, wird von W e i s s  u. A. dadurch zu erkl~ren ver- 
sueht, dass die Bahnen i~dr die versehiedenen Geftihle, Tastsinn, Tempe- 
ratursinn, Schmerz-, Kitzelgefiihl etc. in versehiedenen getrennten Ab- 

1) Hammond, Diseases of the nervous system. 1876, und Clinical lectures 
on diseases of the nervous system. 1874. 

2) 1. e. 
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schnitten der hinteren grauen und weissen Substanz verlaufen und in 
versehiedenen I-IShen ihre Kreuzung ira Riickenmark erfahren sollen. 
Jedoch is~ der Beweis dafiir noch nich~ erbrach~ worden, vielmehr is~ 
es noch zweifelhaf~, ob thats~ehlich jede EmpfindungsqualitKt ihre 
eigene Ver~re~ung ira Fasersys~em bat (Muskelsinn?), und ob nicht die 
Empfindungen je nach der Summation oder St~rke der Reize gewisse 
qualitative Umwandlungen erfahren k5nnen (Tastempt�9 in Schmerz- 
empfindung e~c.). Fi�8 diese MSglichkei~ spricht auch die bei meinem 
Falle allochiriseh b r e nn en d e Schmerzempfindung (Temperaturempfin- 
dung) auf einen Reiz, weleher s t e c h e n d e n  Sehmerz hervorrufen sollte. 
Einige Beobaehter geben an, dass die Allochirie nur kurze Zei~ --  in 
einem Fall nur wenige Tage - -  gedauerb bat; es ist dann jedenfal]s 
anzunehmen, dass die organisehe L~ision einen Rfiekgang an der betr. 
Stelle des Rfiekenmarks erfi~hr~ und bel der nun besseren Durchg~ingig- 
kei~ der gesammte Reiz wieder in den normalen Bahnen verl~uft (siehe 
auch Weiss). Auch mein Fall gehSrt hierher. 

Die Allochirie der Reflexe ~inde~ ihr Analogon in den ,,gekreuzten 
Refiexen" und den doppelseitigen Reflexen naeh einseitigem Reiz, welche 
bel verschiedenen krankhaften Proeessen beobachtet wurden. Die Er- 
kl~rung, dass die Ents~ehung allochirischer Reflexe von der s~~rkeren 
alloehirisehen Empfindung abh~nge (Weiss), diirfte nich~ ftir alle F~ille 
gentigen, denn zuweilen kommen die gekreuzten Reflexe selbst~ndig, 
ohne begleitende Empfindung, vor. Es muss da doeh ein isolirtes 
Ueberspringen des Reizes auf die contralateralen motorischen Bahnen 
mSglieh sein. Die ,,elektromo~orische" Allochirie ist jedenfalls auch 
diesem Gebiet, dem der ,,allochirisehen Reflexe", zuzurechnen. 

W~hrend die Erkl~irung des sloinalen Zustandekommens der Allo- 
chirie fiir die meisten vorliegenden F~lle loasst, sind wieder Andere 
da, welche eine andere Aufkl~rung verlangen, so besonders die F~lle 
von hys~eriseher Alloehirie. Weiss  sueh~ sich datait zu helfen, dass 
er in Ermangelung eines organischen ein funetionelles Hinderniss ira 
Rtiekenmark bel der Hysterie annimm~ und so dan Reiz denselben ver- 
kehr~en Weg gehen liisst wie bei anderen StSrungen, sowohl s die 
Empfindung als aueh fiir den Reflex. Gegen diese Auffassung einer 
,,spinalen Hysterie" sprieh~ aber unsere heutige Ansehauung einer 
psyehisch-cerebralen Entstehung der Hysterie. Nun sind ausser rien 
Fi~llen hysterischer Alloehirie einige F~lle von ausgesproehener sen- 
sibler und Refiexallochirie beriehte~ worden (Fe r r i e r l ) ,  Bosc 1)), bei 
welehen mit Sieherhei~ eine organisehe cerebrale Erkrankung vorlag 
und eine spinale Affection sicher ausgesehlossen werden konnte. Es 

1) 1. c. 
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liegt aber auch a priori kein Grund vor, weshalb man sich bei An- 
erkennung der Thasache, dass iiberall je 2 symmetrische Stellen des 
Centralnervensystems mit einander verbunden sind, fiir die Erkl~irung 
unseres Symptoms auf das Riickenmark beschr~nken und nicht auch ftir 
das Gehirn derartige abnorme Uebertragungen auf die andere Seite 
annehmen soll. Der Weg is~ ja hier weiter und die Verbindungen 
sind gewiss schwieriger nachzuweisen, aber vorhanden sind sie jeden- 
falls hier auch. Die sensiblen und motorischen Bahnen verlaufen in 
mehr oder weniger geschlossener Form durch das ganze Centralnerven- 
system und es bat die Annahme~ dass an jedem Punkte dieser 
Bahnen wegen gewisser Hindernisse ein Transfer~ des Reizes, 
m5gl ich  ist, am meisten fiir sich. So wiirde auch ara besten erkl~rt, 
dass bei verschiedenartigen Krankheiten, welche aber alle an irgend 
einer Stelle dieser langen Bahnen eine organische oder funetionelle 
StSruug verursachen, das Symptom der Allochirie zu Stande kommen 
kann. So lange allerdings eine exacte anatomische und experimentelle 
Grundlage fehlt, kann diese Annahme nur eine Hypothese bleiben. 


